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Crstes Kapitel





Flur wenige Meilen nördlich von Peru
gia liegt Fratta, ein kleines, winkeliges Städt
chen, das vom Tiber bespült, an einem fel
sigen Hügel hinanklimmt und die Pforte zu

einer mächtigen Schlucht des Apennin bildet.

Die ganze Landschaft erscheint hier rauh und

zerklüftet. Die Vegetation is
t

namentlich gegen

das Thal zu spärlich; aber wo si
e

sich ein
mal festgenistet, da verdichtet si

e

sich zu mäch

tigen, fast undurchdringlichen Forsten, deren

mannshohes Gestrüpp dem zahlreichen Wild

einen sichern Aufenthaltsort bietet.

Es war um die Mitteder fünfziger Jahre,

im October oder November, als ein junges– –



-
Mädchen an der Seite einer älteren Person,

die halb Freundin, halb Dienerin schien, durch

den großen Pinienhain oberhalb des nörd

lichen Stadtthores schritt. Das holde Ge
schöpf mochte sechszehn oder siebzehn Jahre

zählen. Heiter und sorglos wandelte si
e

über

die steilen Pfade, jetzt nach einer verspäteten

Blume haschend und jetzt den seltsamen Tönen

eines Waldvogels lauschend, der hoch im Ge
wölk über der Schlucht kreiste. Sie trug die

kleidsame Tracht der Kleinbürgerinnen von

Fratta, ein reizvolles Gemisch ländlicher und

städtischer Elemente. Das rothbraune Far
jetto mit den schimmernden Knöpfen umschloß

eine wohlgebildete Gestalt von knospender

Jungfräulichkeit. Um die Schultern schmiegte

sich der bunte, plaidartige Mantel, der Stolz
jeder echten Frattelerin; und der Faltenwurf

des schwarzen Röckchens, das kaum bis auf- herabreichte, ließ einen Fuß -



- sich selbst in den schweren, nägelbeschla
genen Bergschuhen noch zierlich zu regenwußte.

Die Alte, die trotz ihrer Runzeln noch

ziemlich rüstig erschien, trug einen Binsen

korb über der Schulter, den si
e jetzt, auf

einem freien Platz desForstes angelangt, in's

Moos warf, um Athem zu holen.
„So,“ keuchte sie, indem si

e

sich mit

dem Zipfel ihrer Schürze über das Gesicht

fuhr, „hier sind die Pinienäpfel am schönsten.

Sieh nur her, wuchtig wie eine Faust! Das

soll mir wohlthun für mein unglückseliges

Rheuma!“

„Denkst Du im Ernst, Nera, daß die
Aepfel da helfen?“ fragte das Mädchen un
gläubig lächelnd. „Wenn Du si

e

noch ab
kochtest und eine Art Thee daraus“ brautest!
Aber ein Bad davon herzurichten . . . !“

„Du redest wie Du's verstehst! Ichwie
derhole Dir, dieses Harz und der ganze er



-
quickende Waldesduft, der zwischen den Schup

pen sitzt, hat eine wundersame Heilkraft. Der

rothe Maler erzählte mir, eine Landsleute

kochten sogar die Nadeln der Pinien ab, um

sich stärkende Bäder zu bereiten.“

„Er trieb gern einen Scherz.“
„Liebes, gutes Kind, ich bin zwar nur

Deines Vaters Wirthschafterin, denn Gott der

Herr hat nicht gewollt, daß ich mir einen

eigenen Hausstand gründete; aber soviel werde

ich mir doch aushalten dürfen, daß Du mir

nicht geradezu die gesunde Vernunft abspricht.

Ich verstehe mich auf die Menschen! Ich
durchschaue, was echte Freundschaft, und was

muthwillige Hänselei ist.“
„Nun, nun,“ begütigte Lisa, „ich meinte

ja nur . . .“
„Freilich,“ fuhr Nera nach einer Pause

fort, „Du nahmt. Alles für Scherz, mochte

es dem Herrn auch noch so heiliger Ernst sein.“
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„Wie so, Nera?“

Die Alte machte eineabwehrende Bewegung.

„Reden wir nicht davon! Der arme Mensch

hat mich oft in der Seele gedauert . . . Und
thöricht war es auch, denn es kommt Dir so
leicht nicht ein zweiter, der's dem rothen Maler

an Treue und Edelsinn gleichthäte.“

Das Mädchen lachte hell auf
„Singst Du wieder aus dieser Tonart,

Du alte Spottdrossel? Wahrhaftig, ich glaube,

Du selbst bist in den Signore verliebt ge

wesen und wolltest mir ihn zur Ehe auf
schwatzen, um ihn hier zu behalten.“

„Gott verzeih' Dir die Sünde! Aber die
Sache is

t

wahrlich mehr zum Weinen, als

zum Lachen und Witzedrechseln. Adolfo hat

Dich geliebt, treu, ehrlich und leidenschaftlich,

dafür habe ich die vollgiltigsten Beweise in

den Händen. Du freilich . . .“

„Nun, ich freilich?“ rief Lisa heraus



–
fordernd, als die Wirthschafterin sich unter

brach.

„Du hast kein Herz in der Brust!“ pol

terte Nera heraus. „Du weißt gar nicht,

welch' ein Gnadenglück es ist, wenn Dir ein
redliches Menschenkind seine Neigung schenkt.“

„Meinst Du?“ versetzte Lisa nachdenklich.
„Gott und den Heiligen sei's geklagt!

Du bist siebzehn Jahre alt. Nun, der Him
mel behüte mich, daß ic

h
Dich zu früh aus

dem Hause wünsche, aber die Natur geht

nun doch einmal ihren Gang, und wenn man

in Deinem Alter so gar keine Empfindung

wahrnimmt . . . SiehstDu, Lisa, ein junges
Mädchen ohne Liebe kommt mir vor wie ein

Pinienapfel ohne Harzgeruch . . . Es istAlles
da, Form, Gestalt, Farbe, aber das Beste

fehlt . . .Lisa, Lisa, ich fürchte, Du bist so

ein unglückseliger Pinienapfel . . .“

Lisa blickte eineZeitlang sinnend zu Boden.

/--- --- -------- - ---



„Du hast Recht, Nera,“ sagte si
e

endlich

mit gepreßter Stimme, „je mehr ic
h

darüber

nachdenke, um so wundersamer wird mir zu

Muthe. Es giebt in der That keine Menschen
seele, die mir auch um den hundertsten Theil

so lieb wäre wie Du und der Vater.“

„Ich sag' es ja! Du hast eben kein Herz,

und das is
t

über alle Begriffe traurig. Der

Vater und ich, wir können nicht alle Zeit

bei Dir sein, und wenn Du dann einsam
und verlassen durchs Leben schleicht . .“

„Und Du irrst Dich doch, Nera!“ rief

Lisa fast heftig. „Ich habe ein Herz; ic
h

fühle es, daß ich lieben könnte wie niemals

ein Weib geliebt hat, und ich will zu Gott
beten, daß er mir eine solche Liebe bescheert!

Aber jag" einmal, Du warst wohl recht zärt

lich in Deiner Jugend, da Du so schön von

all' den Dingen zu reden weißt?“

„Mutter der Gnaden, verzeih' mir die



Sünde! Ich und zärtlich! Lisa, Lisa, was

denkst Du? Aber horch, da schlägt es fünf;

in einer Stunde wird's Nacht sein und wir

haben noch nicht angefangen!“

„Das Bischen Arbeit is
t

auch der Rede

werth!“ erwiderte Lisa, indem si
e

sich bückte

und eifrig zugriff.

Drei, vier Minuten lang schaffte si
e

so

a
n Nera's Seite in lautloser Emsigkeit.

Als si
e

sich wieder aufrichtete, um für

ein paar Augenblicke zu raten, unterdrückte

si
e nur mit Mühe einen Schrei der Ueber

raschung. Dicht vor ihr stand eine hohe,

düstere Männergestalt in sehr fragwürdigem

Aufzuge. Der Unbekannte gehörte, nachHal
tung und Mienen zu schließen, den besseren

Ständen an; die beschmutzten und zeriffenen

Kleider mußten indes trotz dieser physiogno

mischen Thatsache ein ernstes Bedenken ein

flößen. Er trug keine Kopfbedeckung; das–––
10



lange Haar hing in wild verworrenen Strähnen

um die Schläfen. Seine Züge waren bleich

und verstört. In der Rechten führte er einen
knorrigen Bergstock.

Lisa stand wie festgewurzelt. Jetzt er
blickte auch Nera den seltsamen Ankömmling.

Schon wollte si
e

sich unter gellem Angstruf

zur Flucht wenden, als der Fremde mit dem

Ausdruck höchster Verzweiflung in die Knie
sank und stumm flehend die Arme emporhob.

Lisa fühlte sich tief erschüttert. Der Schreck

über die ungewöhnliche Erscheinung, der ihr

im Anfang lähmend auf die Seele gefallen,

machte mit einemMale dem herzlichsten Mit
leid Platz. Sie winkte der alten Wirthschaf
terin, vorläufig abseits zu bleiben und wandte

sich dann mit liebreicher Geberde zu dem

Fremdling, der jetzt in stummer Erschöpfung,

das Haupt auf die Brust geneigt, am Boden
kauerte.

-

11



– –
„Wer seid Ihr?“ fragte sie, einen Schritt

näher tretend.

„Habt Erbarmen,“ flüsterte der Unbe

kannte mit halb verlöschender Stimme, „Er
barmen mit einem Elenden, der unrettbar

verloren ist, wenn Ihr ihn von Euch stoßt.
Ihr seid meine letzte Hoffnung: versagt Ihr,
um was ich flehe, so bleibt mir nur ein

Ausweg– der Tod.“
Das junge Mädchen zuckte zusammen.

„Was könnte ic
h

für Euchthun?“ stammelte

si
e

fast demüthig.

„Mir ein Obdach gewähren und mich
vor den Blicken der Häscher verbergen, bis

sich ein günstiger Augenblick zur Flucht über

die Grenze bietet.“

„Die gnadenreiche Madonna se
i

mit uns!“

rief Lisa zurückfahrend; „so habt Ihr ein Ver
brechen begangen?“

„Wahrlich, nein!“–
12



- -

„Aber weshalb verfolgt man Euch?“

„Weshalb? Liebes Kind, das is
t

eine

lange, traurige Geschichte, und ich fühle mich

so matt und elend, daß mir jedes Wort

Qualen bereitet. Wenn ich mich schuldig

fühlte, könnte ich e
s wagen, mich an Euch

zu wenden, die Ihr der Unschuld gleicht, wie
eine Schwester der andern? Nein, Signorina,

mein Gewissen is
t frei, und sobald ich in

Sicherheit bin, sollt Ihr Alles hören, was
Euch zu wissen verlangt.“

Der Ton und die ganze Weile des Fremden

hatte etwas so Edles und Ueberzeugendes,

daß Lisa nicht widerstehen konnte.

„Wohlan,“ sagte sie, „ich will den Ver
such machen . . .“

„Ihr seid ein Engel des Himmels! Aber
wißt Ihr auch, das Ihr Euch einer großen
Gefahr aussetzt? Wer den Verfehmten bei

- - --
13



sich aufnimmt, den trifft das gleiche Loos

wie den Flüchtling . . .“
„Im Ernst?“ murmelte Lisa mit einem

ängstlichen Blick auf die Wirthschafterin, die

jetzt Miene machte, heranzukommen.

„Ja, Signorina. Es wäre frevelhaft,
wenn ich Euch täuschen wollte . . . Aber Ihr
seht so klug und besonnen aus, daß ich gleich

wohl auf Rettung hoffe.“

Das junge Mädchen kreuzte die Arme

vor der Brust und wiegte langsam das schöne

Haupt hin und her.

„Es sei!“ rief sie nach einer Weile;„folgt

mir, Signore.“

„Wie soll ich Euch danken!“

„Dankt mir, wenn ich Euch glücklich ge

rettet habe.“

„Aber Euer Vater . . . Wird e
r Euer

Beginnen auch gut heißen?“

14



„Keine Sorge!“ gab Lisa zurück. „Ihr
seid ja unschuldig . . .“
„Unschuldig, ja, vor dem Richterstuhl

meines Gewissens! Aber ob in den Augen
Eures Vaters?“

„Und weshalb sollte er anders urtheilen?

Recht und Unrecht sind doch Begriffe, über

die sich nicht streiten läßt!“

„Wollte Gott, dem wäre so!“ seufzte der

Fremdling, indem er sich heftig die Lippen

nagte. „Sagt an, Signorina: so fern von

Rom seid Ihr wohl. Alle gut päpstlich gesinnt?“
„Gott beschütze die heilige Kirche!“ er

widerte Lisa, das Kreuz schlagend. „Ich

will nicht hoffen, Signore, daß Ihr gegen
den Statthalter Christi gefrevelt habt!“

Der Fremde starrte eine Zeit lang wie

in dumpfer Traurigkeit vor sich hin; dann

sich stolz aufrichtend, sagte er mit klarer, fast

trotziger Bestimmtheit:

15



–––––––––
„Ich ehre den heiligen Vater als das

geistige Haupt der katholischen Kirche, als

den Hirten, der die Heerde der Gläubigen

weidet; aber ich verabscheue seine Regierung,
ic
h

verabscheue den Despotismus, der die

Kirche als Deckmantel benutzt, um unser
großes, herrliches Vaterland in Stücke zu

reißen! Ich bin Katholik wie Ihr, aber ic
h

bin mehr alsdas, ichbin Italiener! Signorina,

Ihr wohnt hier dicht an der Grenze: habt
Ihr denn niemals das Zauberwort „Italia“
gehört? Ist nie ein Hauch jener großen Idee

zu Euch hereingedrungen, deren Parole „Frei
heit und Einheit“ lautet? Seht, mein liebes

Kind, im Dienste dieser Idee habe ich ge

wirkt und gerungen; durch Wort und That

habe ich ihre Verbreitung und Kräftigung

angestrebt – und hierin besteht das Ver
brechen, das mich in den Augen der römischen

Cleriei mit dem Fluch belastet.“

16



Das junge Mädchen fühlte sich von den

Worten des Unbekannten seltsam ergriffen.

„Italia!“ murmelte si
e

vor sich hin; „o
wohl, ic

h
habe davon gehört . . und si

e ver
folgen Euch, weil Ihr Italien geliebt habt?“
„So is

t
es! Die römische Justiz lohnte

meinen Eifer für das Vaterland mit einer
vieljährigen Kerkerstrafe. Durch eine glückliche

Fügung gelang es mir, meiner Haft zu ent

kommen und nach mannigfachen Irrwegen

die Wohnung eines Gesinnungsgenossen in

Orvieto zu erreichen. Dort aber machten die
Schergen meine Spur ausfindig und seitdem

haben si
e

mich durch das Gebirge gehetzt,

wie die Hunde ein Wild hetzen. Wochenlang

sind Kräuter und Wurzeln meine einzige Nah
rung gewesen. Wochenlang habe ich unter

freiem Himmel geschlafen, wie ein Thier der

Haide, stets von der tödtlichen Angst gemartert,

meinen Peinigern in die Hände zu fallen und

2–
17



- Mißhandlung zu erleiden. So bin
ich bis hierher in Eure Schluchten vorge

drungen; aber meine Kraft is
t

zu Ende.

Eine Abtheilung von Carabinieri folgt mir

fast auf den Fersen. Ehestens werden si
e

den

Wald umstellen und ihre Treibjagd beginnen.

Da endet mir die Gnade desHimmels Euch,

Signorina, um mir noch in der zwölften

Stunde den Weg in die Freiheit zu zeigen.
Ja, ich fühle es, ich weiß es, Ihr werdet
mich nicht verrathen, trotz Eurer Sympathie

für ein Herrscherthum, dessen wahres Wesen

Euch unbekannt ist.“
-

Nera hatte sich inzwischen dicht an das

Mädchen herangeschlichen.

„Um Himmelswillen!“ raunte si
e

bebend,

„rühre nicht an Dinge, die ins Verderben
führen! Was geht Dich der Fremde an?

Die Richter verurtheilen. Keinen, der da nicht- ist, und Gott mag wissen, -
1
8



er Dir vorlügt. Und bedenke, der-
Signore Cristofero Toscanella und ein Feind

d
e
r

heiligen Kirche. E
r

ließe d
ic
h

schön a
n

laufen, wenn Du ihm diesen Gesellen ins
Haus brächtet!“

„Schweig!“ erwiderte Lisa stirnrunzelnd,

„ich weiß, was ich thue!“

Dann reichte si
e

dem Fremden freimüthig

die Hand und jagte entschlossen:

„Es bleibt dabei, ich werde Euch retten!

Aber die äußerste Vorsicht is
t
unerläßlich,

wenn unser Plan nicht schon im Anbeginn

scheitern soll. Daß ich's nur gleich sage,

mein Vater is
t

der geschworene Feind der

Piemontesen. Unerschütterlich hält er zum

Papst, und wenn ich's recht überlege, so finde

ich eine Neigung begreiflich. Alles, was er

is
t

und hat, verdankt e
r

der Kirche. Ein
Monsignore, dem e
r als Jüngling einen wich

tigen Dienst geleistet, hat ihn reichlich im–– ––
19



Testament bedacht, so daß er im-
tanischen ein Gut kaufen und sich später nach

Fratta zurückziehen konnte, wo er nun, ein

großer Herr im Kleinen, von dem Ertrag

seines Vermögens lebt und tagtäglich den

guten Monsignore und ein großmüthiges

Testament segnet. Die ganze Umgegend kennt

den Cristoffero Toscanella als begeisterten

Freund der Cleriei. Erführ" er die wahre

Ursache Eurer Flucht, so könnte ic
h

für Nichts

einstehen. Er ist der beste Mensch von der

Welt: nur mit der Kirche und dem Papa Rè

läßt er nicht spaßen, und wie ich ihn kenne,

würde er's für seine Pflicht alsguter Katholik
halten, Euch auf der Stelle in die Hände

der Justiz abzuliefern.“

„Eine trostlose Botschaft!“

„Nicht ganz so trostlos, als sieEuch scheinen
mag. Wir müssen ein Märchen ersinnen . . .“

„Meine Flucht bleibt immer verdächtig,



––
si
e

beweist unter allen Umständen, daß ich

mit der Justiz in Conflikt bin, und die Justiz

ruht letztlich in der Hand des Papstes.“

„Aber es giebt Vergehen, die mein Vater

entschuldigen wird . . . Nehmt an, Ihr hättet
einen Gegner im Zweikampf getödtet . . . Ich
wiederhole, Cristofero Toscanella hat ein

gutes Herz und wenn seine Tochter für Euch
bittet . . .“

„Ihr seid ein liebes Geschöpf! Alles in

Allem, was wage ich? Schlimmsten Falls e
r

geht e
s mir genau so, als wenn ich hier ohne

Hülfe im Forst bliebe.“

Lisa Toscanella wandte sich jetzt zu der

alten Wirthschafterin.

„Nera,“ sagte si
e

mit fester Stimme, in
dem si

e

die Alte beim Arm faßte, „Du hörst,

was wir Beide beschlossen haben. Wenn Du

mich lieb hat, so thust Du das Deine, um

unsern Plan zu fördern. Dieser Fremdling...

21



– -
Wie heißt Ihr doch, Signore, wenn die Frage
nicht allzu keck ist?“

„Nennt mich Bernardo Romano“, sagte

der Angeredete zögernd.

„Bernardo Romano,“ wiederholte das

junge Mädchen nachdenklich. „Also hörst Du,

Nera, Signore Romano hat einen Zweikampf

gehabt, dessen Ausgang ihn zur Flucht nöthigte.

Ich beschwöre Dich, daß Du auch nicht mit

einem Zucken der Wimpern verräthst, was

Du über den wahren Grund seines Unglücks

erfahren hat. Geh jetzt hinab in die Stadt
und besorge die nöthigen Kleider, denn in

diesem Aufzuge darf er den Wald nicht ver

laffen: man würde augenblicklich Verdacht

schöpfen. Und noch Eins: bring aus der
großen Truhe ein Scheermeffer mit. Ich

habe einmal irgendwo gehört, daß ein junger

König, der fliehen wollte, durch eine langen

Haare verrathen wurde. Wir müssen den

- - - ––
22



- völlig umgestalten, eh’ er die Stadt
betritt.“

Die Wirthschafterin nickte.

„Und was willst Du beginnen, bis ich

zurückkomme?“ fragte si
e

nachdenklich.

Ueber Lisa's Antlitz ergoß sich eine flüch

tige Röthe.

„Ich? Nichts!“ erwiderte si
e kurzweg.

„Ich würde gern selbst in die Stadt gehen

und Dir den Weg sparen, denn ich bin flinker
und vorsichtiger als Du. Aber einmal weiß
ich, daß Du um keinen Preis zu bewegen

wärest . . .“

Nera warf einen inbrünstigen Blick gen

oben.

„Die Madonna se
i

mit uns! Ich– in

beginnender Dämmerstunde, mitten imWalde,

allein mit einem fremden Signore, der
jeden Augenblick von den Gensdarmen. Seiner

23



Heiligkeit . . . Wahrlich, Lisa, ich begreife
nicht, wo Du den Muth hernimmt!“

„Du bist eine Thörin!“

„Eine Thörin? Klug und besonnen bin

ich! Rund heraus, ich dächte, Du solltest mich
begleiten.“

„Nein!“ sagte Lisa.

„Und warum nicht?“

„Warum nicht? Sehr einfach: wenn ich

mit Dir gehe, so wird Dir's leid, sobald
wir den Hügel hinunter sind, und daheim

bist Du im Stande und verdirbt uns das
ganze Spiel. So aber, wenn Du weißt, daß
ich hier oben im Forst bleibe, bis Du mich

holst . . . Nera, ich schwöre Dir bei dem
Andenken meiner Mutter, wenn Du die

geringste Thorheit begeht, so siehst Du mich
nie, nie wieder. Ich habemir fest und unver
brüchlich vorgesetzt, dem Signore zu helfen,

und wenn Du dawider handelt, so macht- ---- --
24



- mich meineidig. Und jetzt geh', damit
Du zurück bist, ehe es Nacht wird!“

Ihre Stimme hatte einen so seltsamen
Klang, daß Nera fürderhin keine Gegenrede

versuchte. Noch einmal schüttelte si
e

den

Kopf, als wollte si
e sagen: „Ich wasche meine

Hände in Unschuld!“ Dann schlug si
e hastig

denWeg nach dem Thale ein und verschwand

wenige Sekunden später im Dickicht.

25





Ziveites Kapitel.





sa Toscanella, so klug und muthig si
e

bisher die Sachlage geprüft und erwogen

hatte, verspürte doch eine heimliche Beklemmung,

als si
e

sich jetzt mit dem Fremdling allein sah.

Ringsum kein Laut. Nur von fern a
b

tönte das leise Rauschen der Bergrinne, die

in jähem Sprunge über das zerklüftete Ge
stein dahinströmte. Im Grunde des Waldes
lagerten sich die Schatten dichter und dichter.

Wie eine bleigraue Finsterniß kroch e
s aus

allen Winkeln heraus, undnur das strahlende

Blau des Himmels, der noch taghell durch

die schwarzgrünen Zweige der Pinien lugte,

verrieth, daß die Sonne eben erst hinter

den Rand des Firmamentes hinabgetaucht war.

29



– –
Eine Zeit lang standen sich die Beiden

wortlos gegenüber, – der Fremde an den
knorrigen Baumstamm gelehnt, das junge

Mädchen in der Mitte des Rasenplatzes.

Sie hielt die Hände wie gedankenabwesend

vor dem Schooße gefaltet.

„Signore,“ begann si
e endlich, zwei

Schritte nähertretend, „Ihr müßt mich weder
für keck noch für leichtsinnig halten, aber ich

kenne Nera nur allzugut und ihr wankel
müthiges Wesen . . .“

„O, es bedarf keiner Rechtfertigung,“

unterbrach der Fremde si
e hastig. „Ihr seid

edelmüthig und großherzig, und ich müßte

ein Thor oder ein Schurke sein, wenn ic
h

Euren hohen Sinn irgend mißdeuten wollte.“

Seine Stimme zitterte. Lisa Toscanella

hatte das Gefühl, als dränge ihr eine seltsam
bestrickende Melodie in die Seele. Unwill
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–
kührlich schloß si

e

d
ie Augen; ihr Herz klopfte

stürmisch.

Und abermals entstand eine Pause des

Nachsinnens. DerFremdling lehnte sich schlaffer

a
n

die stützende Pinie; ein Seufzer der Er
mattung glitt über seine Lippen.

„Wollt Ihr nicht bis zur RückkehrNera's
im Moose rasten?“ fragte Lisa theilnehmend.

„Der Boden is
t

feucht und kalt,“ ver

setzteBernardo, „und mein Blut fließt frostig
genug.“

„Aber Ihr werdet nicht Stand halten . . .,“
rief das junge Mädchen mit wachsendem Eifer.

„Es kann noch reichlich eine halbe Stunde

dauern . . .Da, nehmt meinen sciallo; der
wird dem Thau wohl einige Zeit. Trotz bieten.“

Sie warf den Mantel ab und breitete

ihn vor dem Pinienstamm auf den Boden.

„Der Teppich is
t

nicht gerade luxuriös,“

sagte sie, „aber man giebt was man hat.– --
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Laßt Euch nieder, Signore, und spart Eure

Kräfte für den Heimweg.“

Bernardo war zu erschöpft, um sich fürder
weigern zu können. Langwegs streckte er

sich aus, die Wurzeln der Pinie als natür

liches Kopfkissen benutzend.

„Aber Ihr, Signorina? Ihr jetzt Euch
nun in so leichter Gewandung der Kühle des
Abends aus!“

„Seid ohne Sorge, ich bin das gewöhnt!

Und noch Eins, mein Freund: seid Ihr nicht
hungrig?“

Bernardo seufzte.

„Seit gestern früh faste ich,wie ein Hebräer

am langen Tag.“

Lisa Toscanella griff in die Tasche und

holte eine Hand voll Johannisbrod heraus,

das si
e

von ihrem Vespermahl übrig behalten.

„Da, eßt, Signore! Ich kann Euch nicht

–
32



-

–
viel bieten und kein vornehm Gericht, aber

in der Noth solls Euch munden, denk' ich.“

Mit einem Wort innigen Dankes griff

Bernardozu. Der Anblick des starken Mannes,

der sich mit so naiver Gier an der harmlosen

Frucht labte, hatte für Lisa etwas seltsam

Rührendes. Als er geendet, sagte si
e

mit

zufriedenem Lächeln:

„So, und nun schont Euch! Das viele
Reden wird Euch vollends erschöpfen. Ich

stelle mich dort an den Rand der Lichtung

und lauere auf Nera.“

Sie entfernte sich und nahm ihren Stand

auf der Biegung des Weges, der steil a
b in

das Thal führte.

Wie aufgeregt und doch wie wunderbar

friedselig war ihr zuMuthe! Immer wieder

schweifte ih
r

Blick nach dem Pinienstamm,

a
n

dessen Wurzeln der geheimnißvolle Fremd
ling kauerte. Seine Züge waren jetzt kaum

Z
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mehr zu erkennen; aber schon die Umriffe

der Gestalt hatten etwas Edles und Aus
drucksvolles . . . Und dann, eine Stimme!
Wie konnte e

in Mensch, dessen Worte sowarm

und lebendig zum Herzen drangen, für einen

Verbrecher gelten? Gab nicht schon die seelen
volle Gluth seiner Rede reichliche Bürgschaft

für das Gegentheil?

Lisa erinnerte sich des rothen Malers.

Der war auch kein Freund der römischen

Monsignori und ihrer weltlichen Herrschaft

gewesen . . . Der Vater freilich . . . Aber der
hatte die Welt niemals kennen gelernt und

beurtheilte. Alles nach seinen eigenen kleinen

Erlebnissen. Wer konnte wissen, wo hier die

Wahrheit lag? Am Ende, was wollten

si
e eigentlich, diese Piemontesen . . . ? Die

Einheit und die Freiheit . . .! Das waren
doch stolze, herrliche Worte, die durchaus

nicht nach Frevel klangen!
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Freiheit . . .! Dieser Fremdling -
der That nicht aus, als könne er sein Haupt

unter ein Joch beugen . . . Jeder Zug seines
Wesens war königlich, trotz der zerfetzten Kleider,

die eine hohe Gestalt umhüllten.

Ein Mann wie Signor Bernardo is
t

zum Befehlen und Herrschen geboren . . .Er
will draußen im Kampf der Welt eine her
vorragende Rolle spielen, er muß si

e

spielen,

wie der Mond leuchten und die Rose blühen

muß.

So zogen die Gedanken unaufhörlich
wechselnd durch ihre Seele. Die Minuten

verstrichen ihr flügelschnell. Drunten in der

Tiefe des Haines raschelte e
s jetzt durch das

Strauchwerk.

„Nera!“ rief das junge Mädchen halb

laut in das Dunkel hinein – und „Eccola“
gab eine athemlose Stimme zur Antwort.

Kurze Zeit darauf trat die Wirthschafterin
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Ä
mit dem Binfenkorb, den fi

e

vorhin für d
ie

*
antirheumatifchen Vinienäpfel beftimmt hatte,

auf den Rafenplaß.

„Ging Alles gut?" fragte Lifa, indem
fi
e herzueilte, um der Alten die Bürde ab

zunehmen.

„Alles gut!" keuchte Nera. „Der Vater

if
t

nicht zu Haufe?"
.

„Und Du haft Alles gefunden?"

„Ia, ja, laß mich nur erft einmal zu
Athem kommen, ic

h bin gerannt wie ein

Wiefel. Maria Znntj88jlna, if
t das ein Weg

i da herauf!"

, Sie trocknete fich mit der Schürze den

Schweiß von der Stirn, während Lifa den

Korb öffnete und feinen Inhalt forgfam ent

faltete. .

Es war ein vollftändiger Anzug aus der

Garderobe des Signore Eriftofero, dazu ein

fchwarzbrauner Filzhut mit Spielhahnfedern,

Q
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7
- den der rothe Maler bei feiner Abreife zu

rückgelaffen. Auch die Scheere war nicht ver

geffen.

„Und nun fo fchuel( als möglich an's
- Werk!" fagte das Mädchen entfchloffen. „Bor
i
Allem das Haar, Signore!"

Bernardo hatte fich beim Nahen der

Wirthfchafterin halb aufgerichtet. Ießt fuhr

er fich mit einer bezeichnenden Gefte über das

Haupt und fragte zögernd:

„Ihr tvolltet im Ernfte, Signorina . . L"

„Weshalb nicht?" erwiederte Lifa ein

fach. „Ich verftehe mich darauf: haltet nur

i ftill, die Sache wird im Augenblicke gefchehen

i
fein."
* Mit diefen Worten beugte fi

e

fich über

ihn her und ließ die Scheere fpielen. Die

langen, dunklen Strähnen fielen rechts und

links wie Garben unter der Senfe. Es war

ihr doch befremdlich zu Muth, als fi
e ihm

37



mit der Linken den Scheitel berührte,

doch gab si
e

ihrer Befangenheit nicht Raum.

Nach fünfMinuten war die Aufgabe erledigt.

Bernardo erhob sich.

„Halt!“ rief das Mädchen lebhaft, „wir

dürfen das Vließ, das wir Euch abgeschoren

haben, nicht liegen lassen! Das wäre eine

verdrießliche Handhabe für die Carabinieri.

Dein Tuch, Nera!“

„Ich mach's schon selbst!“ sagte die

Wirthschafterin eifrig.

Bernardo stand jetzt aufrecht vor der

Pinie, so daß der letzte Dämmerschein, der

von oben in die Lichtung hereinglitt, breit
auf sein Antlitz fiel.

Lisa Toscanella schrack heftig zusammen.

War e
s die eigenthümlich phantastische Be

leuchtung oder das regelrecht geschnittene Haupt

haar, was diese wundersame Veränderung

hervorrief . . .? Der Fremdling schien ihr– – –
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- –- einem Mal um zehn Jahre jünger und
dabei von einer so ernsten und doch mild

freundlichen Schönheit, daßihr Auge wiemagisch

gebannt auf seiner Erscheinung weilte. Unwill
kürlich preßte si

e

die Hand aufs Herz, denn e
s

zuckte darinnen so schmerzlich süßwie niemals

zuvor. Sie hätte stundenlang so dastehen und

ihm schweigend ins Gesicht schauen mögen.
Nera hatte unterdeß das Tuch mit dem

Haupthaar Bernardo's in den Korb gelegt.

Jetzt reichte si
e

dem Fremdling die Kleidungs

stücke. Er nahm si
e

mit freudiger Haft in

Empfang und trat seitwärts in das Dickicht,

um die Verwandlung vorzunehmen.

„Ich bin nun bereit!“ sagte e
r lebhaft,

als er wenige Minuten später in der Tracht

Cristofero's auf Lisa Toscanella zuschritt und

ihr dankend die Hand reichte.

„So brechen wir auf!“ versetzte das
Mädchen. „Bist Du fertig, Nera?“

--- - –
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- -
„Im Augenblick! Laß mich nur noch

die alten Kleider des Signore hier in den
Korb packen. Dort is

t

der Stab, Signore!

Ich habe ihn eigens für Euch mitgebracht;

der Weg wird Euch schon zu schaffen machen.“
„O, ich fühle michwunderbar gekräftigt,“

sagte Bernardo. „Es giebt keine bessere Heil
künstlerin als die Hoffnung. Weiß ich doch
jetzt, daß ich nicht mehr planlos in der Welt

umherschweife.“

Lisa Toscanella schritt jetzt voran; Nera

und Signor Bernardo folgten.

Nach Verlauf von drei Viertelstunden

erreichten si
e

das Thal und wenige Minuten
später die Wohnung Cristofero's. Zwei

oder drei Wanderer, die unseren Freunden

begegneten, waren mit einsilbigem Gruß vor
übergegangen. Wenn si
e

wirklich Lisa und

die Wirthschafterin erkannt hatten, so mußten

si
e

den Fremdling für Lisa's Vater halten,

-–– –– – –– ––
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–
denn Bernardo und Cristofero waren
von gleicher Statur und ganz Fratta wußte,

daß der ehemalige Landwirth nicht selten

nachmittägliche Wanderungen in die Thäler

und Schluchten antrat, um Pflanzen für sein

Herbarium zu sammeln. Er wollte sich der
Mutter Natur nicht völlig entfremden, wie

er sich ausdrückte.

Lisa's Herz schlug zum Zerspringen, als

si
e

ihren Begleitern voran die Treppe hinaufeilte,

um den Vater auf das Erscheinen Bernardo's

vorzubereiten. Signor Toscanella war eben

erst von Giorgio, dem Apotheker, zurückge

kehrt, der gleich ihm ein leidenschaftlicher

Pflanzenfreund und ein glühender Verehrer

des Papa Rè war. Es hatte ihn ernstlich
verstimmt, daß er Niemanden zu Hause fand,

und als jetzt Lisa hocherröthend ins Zimmer
trat, ward si
e

nicht eben gnädig empfangen.

„Wo treibt Ihr Euch so lange herum?“

- –––
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- er unwirsch. „Ich hätte gern einen
Imbiß genommen, aber Alles is

t

abgeschlossen.“

Lisa trat zum Vater heran und schlang

beide Arme um seinen Nacken.

„Verzeih', bester Vater,“ sagte si
e

schmeich

lerisch, „Du an unserer Stelle würdest just

so gehandelt haben wie wir. Sieh, babbo
dell' anima mia, wir haben ein gutes Werk
gethan, und Du selbst hat mir's hundertmal
eingeprägt, der Mensch müsse immerdar Zeit

haben, um sich Gott und der heiligen Jung
frau wohlgefällig zu machen.“

„Ohne Zweifel,“ erwiederte Cristofero
etwas weniger mürrisch. „Worin besteht

denn das gute Werk? Hast Du wieder eine
Katze aus dem Waffer gezogen, wie jüngst,

d
a Du so thöricht warst, Dir das Fieber

zu holen?“

„O nein,“ erwiederte dasMädchen leiden
schaftlich, „es handelt sich um etwas Größeres...
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Menfchen das Leben gerettet!"

„Santa Madonna! Einem Menfchen?"

rief Eriftofero auffahrend. „Aus dem Waffer
gezogen?"

„Nicht doch! Aber in Schuß genommen

|
gegen feine Verfolger!"

„Wie fo? Wer verfolgt ihn?"

„Das wird er Euch felbft erzählen. Da

draußen fteht er und bittet um Einlaß. Sig
nor Bernardo, tretet nur näher, der Vater

heißt Euch willkommen!"

„Was? Du haft ihn mit hergefchleppt?"

f
„Ich mußte wohl."

f „Und wer verfolgt ihn? Ich frage noch*
einmal!"

„Die Earabinieri,
"
ftammelte Lifa zögernd.

„Ein Verbrecher alfo?"

„Wenn Ihr ihn gefehen und gefprochen
habt, werdet Ihr anders urtheilen. Da if
t

Ä
[Vater,

Du räthft es nicht: wir haben einem
i

i

-.__/
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– -
er! Kommt, Signore, erzählt meinem un
gläubigen Vater, was die Justiz Euch zur

Last legt.“

Bernardo war, stolz und bescheiden zu
gleich, in das Zimmer getreten und hatte
sich ehrerbietig vor Toscanella verbeugt.

„Herr!“ sagte er mit fester Stimme, „ich
begreife, daß die Umstände, unter denen Ihr
mich kennen lernt, Euer Mißtrauen erwecken.

Gleichwohl hoffe ich zuversichtlich . . .“
„Was habt Ihr begangen?“ unterbrach

ihn Cristofero mit einem eigenthümlichen Blick

von der Seite.

„Ich habe gethan, was jeder Ehrenmann

in der gleichen Lage auch gethan haben

würde. Ein bluttriefender Raufbold drängte

mich in muthwilligem Hohn zum Zweikampf

Ich sträubte mich, so lange es möglich war:
endlich trat ich dem Frevler gegenüber und

gab ihm den Lohn für eine Missethat. Dem-- - - – ––––––
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Wortlaut des Gesetzes nach bin ic
h -

aber ich denke zu hoch von dem Vater dieses

edlen Mädchens . . .“

„Er is
t

todt, Euer Gegner?“ unterbrach

ihn Cristofero hastig.

Bernardo zögerte einen Augenblick.

„Ich denke nein, aber schwer verwundet ...
Für mein Schicksal bleibt sich das gleich . . .

Die Carabinieri sind mir dicht auf den
Fersen; wenn Ihr mich zwei, drei Tage ver
bergt, werde ich mit Leichtigkeit über die

Grenze entkommen. Wollt Ihr mich um
meines Unglücks willen verstoßen?“

„Signore,“ versetzte Cristofero, „Ihr
stellt mir d

a

eine Zumuthung, die mir im

höchsten Grad peinlich ist. Ich bin ein ruhiger,

friedlicher Bürger und will mit den Hütern

des Gesetzes nicht in Conflict gerathen. Mag
sein, daß Ihr in Eurer Lage nicht anders
handeln konntet; gleichviel: der Zweikampf–
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bleibt ein Verbrechen gegen die Satzungen

der heiligen Kirche, gegen die Vorschriften

Gottes . . . Und jagt Euch selbst, wenn's
an den Tag kommt, daß ich, der eifrigste

Christ der Gemeinde, einen Flüchtling beher

bergt habe, dermitWiffen undWillen Menschen

blut vergoß . . .!“
Lisa war unterdeß wieder dicht zu Cri

stofero herangetreten und warf sich jetzt mit

bestrickender Zärtlichkeit an seine Brust.

„Vater,“ rief si
e flehend, „ei barmherzig!

Wer hat uns zu Richtern gesetzt über Das,

was der Signore d
a gesündigt hat? Er ist

unglücklich, e
r bedarf der Hülfe; das ist ge

MUg, Vater!“

Cristofero Toscanella suchte sichmit sanfter

Gewalt aus ihrer Umarmung zu lösen. -

„Es geht nicht!“ sagte e
r kopfschüttelnd.

„Jeder is
t

sich selber der Nächste, und wenn

mir die Carabinieri ins Haus kämen, um
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denFlüchtling nach der Quästura zu schleppen–
Maria santissima, die Schande überlebt"
ich nicht! Auch will mich's bedünken, als se

i

e
s thöricht, die Flucht aufzuschieben . . .wes

halb wollt Ihr Eure Gefahr zwecklos ver
längern? Die Nacht is

t

stockfinster; in vier
bis fünf Stunden seid Ihr in Sicherheit.“
„Herr,“ sagte Bernardo dumpf, „wenn

meineKräfte für dieseWanderung ausreichten,

so hätte ich nicht Eure Schwelle betreten.“
Er war mit einem Mal todtenbleich ge

worden, seine Hand klammerte sich krampf

haft a
n

die Kante des Eichentisches.

„Ihr seht doch, Vater,“ rief Lisa, vor
Eifer glühend, „wie furchtbar der Signore
erschöpft ist. Vater, ich habe ihm geschworen,

daß ich ihn retten würde; Ihr könnt ihn
nicht zurückweisen, Ihr macht mich sonst mein
eidig.“

|

Das war der Ton, den si
e

anschlagen

4
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mußte, um Cristofero's Widerstand zu be
wältigen. Der Anblick des starken Mannes,

der unter dem Druck seiner Erschöpfung wie

ein müdes Kind zusammenzuknicken drohte,

vollendete das Werk der Umstimmung.

„Gut!“ sagte er, „so bleibt! Auf Deine
Verantwortung, Lisa! Ich habe Dir nachge
geben, aber wohl fühle ich mich bei der Sache

nicht! Ein dumpfes. Etwas schnürt mir die
Brust zusammen; ich ahne Unheil!“

„Fürchtet Nichts!“ versetzte Bernardo, den

letzten Rest seiner Kräfte zusammenraffend.

„In dieser Verkleidung erkennt mich kein

Späherblick. So Gott will, bin ich morgen:
im Stande . . .“

Die Worte erstarben ihm auf den Lippen;

er brach ohnmächtig zusammen.
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Drittes Kapitel.





Am folgenden Morgen klopfte Nera an
das kleine Mansardenzimmer, das man dem

Fremden als Aufenthalt angewiesen hatte.

Sie erhielt keine Antwort. Als si
e

nach

langem Zögern zu öffnen wagte, fand si
e

den Schutzbefohlenen ihrer jungen Herrin im

heftigsten Fieber. Sein unheimlich glanzloser

Blick war starr wie der eines Todten; aus

den vertrockneten Lippen des Dulders tönte

ihr ein dumpfes Stöhnen entgegen.

Die Wirthschafterin, von jäher Angst er
griffen, eilte in's Erdgeschoß und setzte Lisa

von dem Stand der Dinge in Kenntniß.

„Das hat man nun von der Menschen

liebe,“ sagte sie. „Jetzt liegt er uns -
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-
licherweise acht Tage lang in derKammer! Wie

in aller Welt willst Du die Sache geheim

halten?“

„Sprich nicht so herzlos,“ erwiderte

Lisa stirnrunzelnd. „Er liegt im Fieber sagt
Du? Nun wohl, just dieses Fieber beweist
mir, wie sehr meine Theilnahme gerechtfertigt

war. Draußen in der Wildniß wäre der
Aermste zu Grunde gegangen! Wahrlich, Nera,

ic
h

hätte nie vermuthet, daß Du so thöricht

oder so feig wärest!“-

„Aber dolcissima, so habe ich's doch

nicht gemeint . . . Tausendmal ja, Du hast
Recht, und Gott wird ja weiter helfen!“
Begütigend strich si

e

dem jungen Mädchen

die Wange.

„Aber was fangen wir an?“ fügte fi
e

nach einer Weile hinzu. „Den Arzt können
wir in das Geheimniß doch nicht einweihen!“

„Warten wir ruhig ab. Mich -
-

>
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der Anfall wird schon vorübergehen. Von

Natur scheint der Signore gesund und kräftig;

das Alles is
t

nur die Folge seiner geistigen

und körperlichen Uebermüdung. Wir wollen
ihn, pflegen, so gut wir's können und im
Uebrigen auf unser Glück vertrauen.“

„Du bist ein Engel!“ jagte die Alte ge

rührt; „immer hast Du Recht, immer muß

man Dir beistimmen.“
Die Hoffnung des jungen Mädchens schien

nicht trügen zu sollen; die Heftigkeit des

Fiebers begann wirklich im Lauf des Tages

nachzulassen. Lisa wartete des Kranken mit

unermüdlichem Eifer; sie rückte ihm die Kiffen

zurecht und kühlte ihm die brennende Stirn

mit oft erneuten Compressen. Sie bot ihm
erquickendes Citronenwaffer, und da die Er
mattung ihm wehrte, den Löffel zu führen,

so reichte si
e

ihm die Suppe wie eine jor
gende Mutter, die ihr Kind füttert . . . Und
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-
das Alles ging so natürlich, so einfach von

statten, als wäre es nie anders gewesen, als
hätten die Beiden seit Jahren mit einander
gelebt wie Bruder und Schwester. Doch

wurde den ganzen Nachmittag über kaum

e
in Wort gewechselt.

Mit einbrechender Dämmerung legte sich
Bernardo zum Schlafen zurecht. Lisa bat

die Wirthschafterin, d
ie auf eine halbe Stunde

in’s Freie zu begleiten.

„Wie stehts?“ fragte Nera, als si
e

auf

die Straße einbogen.

„Ich glaube gut, dem Himmel se
i

Dank,“

versicherte das junge Mädchen.

Nera blickte schweigend zu Boden.
„Höre,“ begann si
e endlich, „weißt Du,

daß Du mir seit gestern ein Räthel bist?“

„Wie so?“

„Nun, Du bist so wunderbar ernst und

still geworden.“
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–
„Das fällt Dir auf?“ sagte Lisa erröthend.

„Aber ziemt es sich wohl zu lärmen, wenn

ein Kranker im Hause liegt?“

„Du versteht mich falsch!“ gab Nera zurück.

Und wieder blickte si
e

sinnend auf ihre
Fußspitzen.

„Sage mir doch,“ hub si
e

nach einer

Weile a
n– „aber offen und ehrlich ge

sprochen: wie gefällt Dir der Fremdling?“

Lisa zögerte mit der Antwort.

„Findest Du ihn schön?“ fuhr Nera fort.

Lisa spielte nachdenklich mit den Knöpfen

ihres Farlettos. Sie schien die Frage ihrer
Begleiterin überhört oder vergessen zu haben. -
Plötzlich blieb si

e

stehen und legte die Hand

lebhaft auf Nera's Schulter.

„Ich möchte nur wissen,“ rief sie, „wie

das Alles gekommen ist! Immer und immer

schwirrt mir im Kopf herum, was mir der

rothe Maler von den Liberalen erzählte . . .“
/

55



Dann langsam weiterschreitend:

„Er is
t

eine kühne, trotzige Natur,“ mur

melte si
e vor si
ch hin, „ich kann mir wohl

denken, daß solche Leute dem heiligen Vater

nicht allzu genehm sind. In Rom verlangt
man nur Demuth und Ehrerbietung. Weißt

Du was, Nera, ich glaube, an einer Stelle

hätte ich genau ebenso gehandelt wie er.“

„Was Du redest . . .“
„Hast Du nicht gesehen,“ fuhr Lia fort,

„wie edel und muthvoll gestern ein Auge

flammte, als er über die Schwelle schritt?

Er sah aus wie ein König, da er doch als
Flüchtling um Schutz flehte; wie mag er erst

dreinschauen, wenn er als Sieger ein herzieht!

Es muß doch etwas Großes und Herrliches
sein, für eine Idee zu kämpfen! Er will
die Freiheit und Einheit Italiens . . . !

Wahrlich, Nera, ic
h

weiß nicht, o
b

e
s

sündhaft ist, aber mit einem Mal fange– –
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ich an, diese Piemontesen und ihren König

zu lieben!“

Nera bekreuzigte sich.

„Heilige Mutter Gottes, gehe nicht in's

Gericht mit diesem thörichten Kind! Das is
t

die Frucht unseres Frevels!! Wer einen Un
gläubigen und Liberalen ins Haus nimmt,
der ruft gleich den Fluch der Hölle herab!

Wenn der Signore glücklich über die Grenze

ist, will ich die Zimmer mit Weihwasser be
sprengen und heilige Palmen in allen vier

Ecken aufnageln.“

„Und ic
h will der Madonna hundert

Kerzen anzünden, um ihr für die Gnade der
Rettung zu danken. Siehst Du, Nera, ic

h

weiß nicht, wer mir's eingibt, aber ich kann

mich nicht darein finden, daß Derjenige Recht

haben soll, der einen Mitmenschen in den

Kerker wirft und mit dem Tod bedroht, nur

weil er anders denkt und glaubt als d
ie

– –––––- “
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Bischöfe. Habe ich Dir nie gesagt, was mir
der rothe Maler von dem großen Jahr er
zählte, da die Römer ihre Stadt siegreich

befreit hatten und dem übermächtigen Feind

in hundert Gefahren. Trotz boten? Damals

ging eine Schilderung fast spurlos an mir

vorüber; aber jetzt fühle ich nach, was er

meinte. Das muß eine große Zeit gewesen

sein, Nera! Und die Zeit wird wieder kommen,

sagte der rothe Maler. Nera, ich wollte, sie

käme morgen und ich dürfte dabei sein und

dürfte mitkämpfen für das freie, einige

Italien!“

„Dio santo! Du wirst uns Alle in's

Elend stürzen. Welche Lästerung! Weißt

Du nicht, daß dem Gevatter Beppino das

Haus verbrannte, blos, weil er ein Jahr lang

die Messe versäumt hatte? Und Du führt
Reden, als wärst Du ein Freimaurer! Kind,

Kind, was is
t

mit Dir vorgegangen? Welche

_ /
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- - -

Verwandlung? Und dem rothen Maler thust

Du himmelschreiendes Unrecht! Er dachte
etwas frei der Signore, das is

t

wahr, aber
im Grund seines Herzens war e
r

ein ehr

licher Katholik, der lieber gestorben wäre,

ehe e
r

sich mit den Feinden der Kirche ver

brüdert hätte!“

„Ich weiß das besser!“ erwiderte Lisa
trotzig. „Aber Du hast Recht, es is

t

thöricht,

dergleichen zu schwatzen – hier in Fratta,
wo jeder dritte Mensch ein Spion ist.“

Und wieder schritten die Beiden stumm

neben einander her.

Der Weg führte am rechten Tiberufer

entlang, bald dicht am Strome hin, bald

zwischen Hecken und kleinen Landhäusern, die

immer spärlicher wurden, bis sich schließlich

das freie Feld aufthat.

Die Nacht war klar und sternenhell. Das

Rauschen des Flusses tönte melancholisch durch
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die schweigsame Dämmerung. Lisa Tosca

nella begann ein Lied, das der rothe Maler

ihr einst im Carton seines Mappendeckels aus

Turin mitgebracht. Der Sang war kaum je
mals, und nur insgeheim über ihre Lippen

geglitten, denn Wort und Melodie waren in

den Staaten des heiligen Vaters als rebellisch

verfehmt. Jetzt aber verspürte si
e

einen un
widerstehlichen Drang, die begeisterten Klänge

aus freier Brust in die Nacht schallen zu lassen.
Sie sang eine Strophe . . . Immer reicher und
voller perlte der süße Wohllaut von ihremMund,

bis der wehmüthig liebliche Refrain „Italia,

Italia mia!“ sanftwie ein fernes Echo in den

Lüften erstarb.

„Lisa!“ stöhnte die Alte wie außer sich

vor Entsetzen, „ich lass' Dich allein, sowahr

mir ein Gott helfe! Weißt Du nicht, daßDein

Frevel Dich und mich und Deinen guten,- Vater in den Bagno oder aufs
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Schaffot bringen kann? Der Geronimo

wanderte auf ein Jahr ins Gefängniß, nur
weil er damals ein Hoch auf den verräthe

rischen König Carlo Alberto ausbrachte, und

Du singst „Italia, Italia!“ . . . Du bist reif
für das Tollhaus!“

„Beruhige Dich nur,“ sagte Lisa fast
traurig, „jetzt is

t

Alles vorüber! Komm, reich

mir den Arm. Ich will wieder still und
vernünftig sein wie ehedem! Sei mir nicht
böse, Nera!“
„Ja, wer das nur könnte, Du schänd

liches Ding!“ brummte Nera verdrießlich
„Das is

t

eben das Schlimme, wir alle ver

ziehen Dich. Heilige Mutter Gottes, wenn

Dich nur Niemand gehört hat! Aber nicht

wahr, Kind, in allem Ernte – Du ver
spricht mir . . .“

„Gern, beste Nera, gern!“ sagte Lisa

zerstreut . . . „Aber jetzt macht mir das– – –
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Herumschweifen keine Freude mehr. Es ist

mir mit einem Male so eng und trüb um's

Herz! Komm, laß uns umkehren.“

Zu Hause angelangt, schlich si
e vorsichtig

d
ie Treppe hinauf und legte das Ohr an

die Thür des Mansardenzimmers. Halblaut

rief si
e

ihren Schützling beim Namen. Da

si
e

keine Antwort erhielt, eilte si
e in das

Erdgeschoß zum Vater, der sich noch immer

seiner Besorgniffe nicht entschlagen konnte.

„Er schläft!“ sagte si
e
beschwichtigend,

„noch zwei Tage, Vater!“

Bernardo verbrachte eine erträgliche Nacht.

Am folgenden Morgen war ein Kopf

klar und sein Puls ziemlich beruhigt; nur
die Ermattung, die ihm bleischwer in allen

Gliedern lag, ermahnte daran, daß e
r

eine

ernstliche Krisis überstanden.

Als Lisa und Nera in's Zimmer traten,
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rief er ihnen, halb im Bett emporgerichtet,

einen hellen, fröhlichen Gruß entgegen.

„Gott se
i

gelobt!“ sagte die Wirthschaf

terin. „Wir fürchteten Schlimmes, caro Sig
nore! Aber nun seh' ich's Euch an, Ihr
seid wohlauf und kräftig.“

-

„Noch nicht, aber auf dem besten Wege

dazu. Das Fieber hatmich tüchtig geschüttelt;

ich bin noch schlaff wie ein Kind.“

Jetzt erschien auch Cristofero auf der

Schwelle.

„Ebbene, Signore,“ begann er zögernd,

„habt Ihr Euch wieder erholt von dem An
fall? Wann und wie gedenkt Ihr Eure Flucht

zu bewerkstelligen?“

Bernardo zuckte die Achseln.

„Wann und wie ich vermag!“ gab e
r

zur Antwort. „Ich bin hier durchaus fremd

und kenne weder Weg noch Steg. Auch kann

ich zur Zeit nicht bestimmen, wann ich ge
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_–––––
nügend erstarkt sein werde, um die beschwer

liche Wanderung auszuhalten. Verzeiht,

Signore, daß ich Euch länger zur Last falle,

als ich beabsichtigte.“
-

Seine Stimme klang ernst und traurig.

Cristofero verlor die drängende Herbheit, mit

der er halb widerstrebend begonnen hatte,

und fast mitleidig meinte er, auf einen Tag

mehr oder minder könne es jetzt nicht mehr

ankommen.

Eine Weile schritt er nachdenklich durch

das Zimmer, die Hände auf dem Rücken
gefaltet. Dann blieb er am Fußende des

Lagers stehen und sagte, halb zu Bernardo,

halb zu Lisa gewandt:

„Jedenfalls schadet es Nichts, wenn wir

schon jetzt die Flucht und ihre Mittel und
Wege berathschlagen. Was mich betrifft, so

muß ich jede Theilnahme ablehnen, denn erstens

bin ich just nach der Grenze hin fast ebenso

–––––––
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– –
fremd wie Ihr, Signore, und zweitens sind
mir die fünf Stunden bei Nacht und Nebel

zu viel. Ich klettere wohl mit Noth und
Mühe noch bis nach Rocca diCarlo hinauf,
aber bis zur Paßhöhe . . . . . No, dav
ver0 . . . .“
„Keine Sorge!“ versetzte Lisa; „ich habe

ihn ins Haus gebracht, ich werde ihn auch
wieder hinausführen. Der Weg über die
Grenze is

t

mir nicht unbekannt. Mindestens

fünfmal bin ich drüben gewesen – das
letzte mal mit dem rothen Pittore, als er

in Arezzo seine Schwester abholte, –
und just da, wo e

s

hinüber in's Tos
caniche geht, weiß ich trefflich Bescheid.

In weitem Bogen um die Hütten der Grenz
wache führt dort ein verborgener Steig, den
die Schmuggler benutzen . . .“

„Was?“ rief Cristofero, „Du kennst die

Pfade der Schleichhändler?“– - - - /
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Beschlag belegt hätten.“

carde, die ich auf einem Bette fand . . .“

blickte kopfschüttelnd zu Boden.

–

„Und warum nicht? Ist das so wunder
bar? Wir benutzten damals den Seitenweg,

weil der rothe Maler allerhand Schriften bei

sich führte, die si
e

ihm a
n

der Grenze mit

„Und das erfahre ich erst jetzt? Meinst

Du, ich würde den Pittore auch nur einen
Tag in meinem Hause geduldet haben, wenn

ic
h

geahnt hätte . . . Aber Du weißt, ic
h

habe ihm allezeit mißtraut. Seine Redens

arten klangen verdächtig, und dann die Co

Er kreuzte die Arme vor der Brust und

„Ein Schleichhändler!“ murmelte e
r vor

sich hin, „ein Pascher! Betrügt den heiligen

Vater um die sauer verdienten Bajocchi!

Und so ein Mensch wagt es, bei mir sich

in Miethe zu geben! Nun, ein Glück hat

e
s gewollt, daß ich erst jetzt völlig klar sehe . . .

-
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Corpo di dio, er hätte mir sofort auf
die Quästur gemußt! Solches Gelichter muß

man nicht dulden; das wühlt und bohrt wie

die Maulwürfe, und die Maulwürfe schlägt

man todt. Diese verwünschten Liberalen!

Wo si
e

der heiligen Kirche etwas einrühren

können, da legen d
ie Hand an!“

„Ihr seht zu schwarz!“ sagte die Wirth
schafterin mitfiebernder Unruhe. „Die Bücher

waren ja ganz harmlos!“
„Was, auch Du weißt davon?“ riefCri

stofero stirnrunzelnd.

„Nichtdoch, ich meine nur . . . Ichwollte
nur sagen . . .“

„Schweig! Ihr betrügt mich allesammt!
Aber ich will mich nicht ärgern. Kommen
wir auf die Flucht zurück. Du bist also

tollkühn genug, Lisa , dem Signore Deine
Führerschaft anzubieten?“

„Und weshalb nicht? Wer sollte

–
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etwas zu Leide thun? Den Rückweg mache

ich dann bei Tage, und wenn ihr wollt, in

einem Miethswagen . . .“
Cristofero stützte das Kinn in die Hand.

„Du kannst nicht verlangen, daß ic
h

mich

Deines Wagniffes freue,“ sagte er verstimmt,

„aber ic
h

sehe ein, e
s

bleibt uns nichts An
deres übrig; fort muß der Signore und je

eher, desto besser. Also macht, was Ihr
wollt. Nur Vorsicht! Ich wäre des Todes,

wenn man erführe . . .“

Lisa sprang auf ihn zu und umarmte

und küßte ihn.

„Keine Furcht, bester Vater, Alles wird
gut gehen, ich fühle es, ich weiß es!“

„Gottes Gnade se
i

mit Dir!Mir ist nach
wie vor bänglich zu Muthe und ich werde

nicht eher wieder frei aufathmen, bis die
ganze Geschichte hinter uns liegt.“
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Mit diesen Wortenverließ er das Zimmer.
Lisa aber und Nera verweilten noch bei dem

Kranken, der mit
langen Pausen von den

Leiden seiner Gefangenschaft und den Kämpfen

der römischen Patrioten erzählte.

- - - - --- - - ---
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S verstrichen zwei Tage. Die Kräfte

Bernardos ergänzten sich nur allmälig; erst
am Morgen des dritten Tages konnte man

daran denken, den längst bis in eine Einzel
heiten besprochenen Fluchtplan zu verwirklichen.

Selbst jetzt erschien es noch fraglich, ob die be

schwerliche Wanderungdurch die Bergschluchten

des herbstlichen Apennin ohne Nachtheil für

die Gesundheit des kaum Genesenen zu be
werkstelligen sei; aber Cristofero drängte immer

energischer zur endgültigen Lösung und Ber
nardo selber brannte vor Ungeduld, der noch

immer drohenden Gefahr einer Entdeckung ein

:
allemal ledig zu sein. Die päpstlichen

Carabinieri, die nur wie durch ein Wunder
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- Spur verloren hatten, streiften, von den
Patrouillen der benachbarten Ortschaften ver
stärkt, emsiger in der Gegend umher, denn

alle Anzeichen schienen dafür zu sprechen, daß

der Hochverräther, auf den si
e fahndeten, zur

Zeit noch im Lande se
i

und nur darauf warte,

bis der Eifer seiner Verfolger nachlasse, um

dann ins Toscaniche hinüber zu flüchten.
Bei jenem Geronimo, der einst wegen des
gotteslästerlichen Hochrufes auf den Briganten

könig Carlo ins Gefängniß geworfen wurde,

hielt die Polizeibehörde von Fratta sogar eine

förmliche Haussuchung, da man vermuthete,

der Verbrecher könne bei einem Gesinnungs

genossen ein Obdach gefunden haben. Alles
dies machte den Aufenthalt für Bernardo in
hohem Grade unerquicklich und so setzte man

denn die dritte Stunde nachSonnenuntergang

unwiderruflich als Termin für den Aufbruch fest.

Mit Lisa Toscanella war inzwischen eine



seltsame Verzauberung vor sichgegangen. Sie
dachte, fühlte, lebte und athmete nur noch für

den Fremdling, den si
e

aus der Wildniß des

Pinienhaines in ihr väterliches Haus geführt

hatte. Wonnebebend jog si
e

den Klang seiner

Stimme und den bestrickenden Reiz eines

Wesens ein. Ihr Auge glomm wie begeistert,
wenn ihr Blick dem einen begegnete. Ein
süßes, unbeschreibliches Weh hielt ihr Tag

und Nacht die trunkene Seele gefangen. Wäh

rend der ersten zwei Tage war si
e vergeblich

bemüht, das Räthel, das ihr Herz sowunder

bar ausfüllte, zu deuten; si
e

staunte e
s in

holder Erschrockenheit an wie einen Gast aus

fernen, fremden Gefilden . . .Dann aber ward

e
s ihr klar, daß in ihr jene unbegreifliche,

Alles erhellende und erwärmende Sonne auf

gegangen, welche Nera meinte, wenn si
e in

ihrer Weise von der Liebe redete.

Lisa Toscanella barg ihre Entdeckung in

7
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Nera am Abend des dritten Tages geradezu

fragte und im Tone einer Gekränkten auf ihre

Anrechte als Freundin des Hauses und als

Lisa's Erzieherin hinwies, gestand si
e

der

Alten unter reichlichenThränen,daß der Fremd

ling ihre ganze Seele dahingenommen.

„Wie dies Alles geschehen, ichweiß es selber

nicht,“ stammelte si
e schwermüthig lächelnd,

als sich der erste Sturm ihrer Erregung ge

sänftigt hatte. „Schon am ersten Abend, als

e
r

müde und verwahrlost aus dem Dickicht

des Haines trat und mit gebrochener Stimme

um Hülfe flehte, schon damals durchbebte mich

eine Empfindung, wie ich si
e

vorher niemals

gekannt hatte. Dies Gefühl gab mir die
Kraft, dem Unbekannten furchtlos entgegen

zu treten und seine Rettung zu planen. Seit
dem is
t

e
s gewachsen wie eine Alles verzeh

rende Flamme. Was ich bisher für herrlich– . –76

- tiefsten Falten ihres Gemüths. Erst als



ich hege nur ein Verlangen: bei ihm zuweilen

und in stummer, seliger Versunkenheit dem
Klang seiner Stimme zu lauschen. Tief, tief

habe ich in eine Seele geblickt! Welch ein
Held, Nera! Wie groß und edel, und doch

wie mild und voll Herzensgüte! Für ihn könnte
ich Alles, Alles! für ihn könnte ich sterben!“

„Und weshalb sterben?“ flüsterte Nera

gerührt, indem si
e ihr zärtlich die Wangen

koste. „Werweiß, was die Zukunft im Schooße
birgt! Ich verstehe mich auf die Menschen!
Auch Du bist einem Herzen nicht fremd ge

blieben. Mich dünkt, ich sehe im Geiste ein

Bild vor mir aufgerollt, reizend, voll Sonnen

schein! Du bringst den Signore glücklich über

die Grenze . . .Er flieht nach Turin und er
holt sichvon seinen Leiden undMühsalen . . .!

Es vergehen einige Monate, da trifft ein Brief

ein und derBrief enthält eine Bewerbung . . .–

–– – ––– –– –

und kostbar hielt, erscheint mir nun gleichgültig;

77



Wie will ich jauchzen, wenn das Alles
so in Erfüllung geht! Und weißt Du, Lisa,

ein gutes, ehrliches Herz hat er und das is
t

die Hauptsache. Die Religion kommt mit

den Jahren!“

Das Mädchen lächelte.

„Du meinst, e
r

habe mich lieb u fragte

si
e

bebend.

„Ob ich das meine! Die Sache is
t ja

so klar wie das liebe Sonnenlicht! Du brauchst

nur in's Zimmer zu treten und mein Signore

Bernardo strahlt wie ein Bräutigam! Und die

Blicke, die er Dir zuwirft! Ich müßte blind
sein, wenn ich's nicht merken wollte!“

Lisa Toscanella schüttelte wehmüthig den
Kopf

„Ich fürchte, Du täuschest Dich dennoch,“

versetzte si
e dumpf. „Auch mir is
t

e
s

manch

gleich darauf wird mir so schwer und traurig

mal zu Sinne, als ob er mir gut sei; aber
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um's Herz, daß ich mich todt weinen könnte.

Gieb Acht, Nera, das Alles is
t

nur ein flüch

tiger Traum, der verlöschen wird wie eine

Kerze im Zugwind.“

„Kleine Thörin!“ schalt Nera. „Komm

mit hinauf, daß Du auf andere Gedanken
geräthst. Signore Bernardo wird ohnehin

Sehnsucht haben. Verlaß Dich darauf, das
ganze Abenteuer endet mit einer Heirath,

und das is
t

der schönste Schluß, den ich mir

wünschen kann.“

Sie schritten die Treppe hinan.

In der That, Nera schien Recht zu haben;
beim Erscheinen des jungen Mädchens heiterte

sich das Antlitz Bernardos, der bis dahin
dumpf vor sich hingestarrt hatte, merklich aus

und einBlick herzlicher Neigung grüßte unter

den dunklen Wimpern hervor.

„Ihr waret in trübe Gedanken versunken?“
begann die Wirthschafterin vieldeutig- -

–
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„Ja, ja,“ versetzte Bernardo seufzend,
„ich gedachte der Heimat.“

„Der Heimat!“ wiederholte Nera; „freilich,

die werdet Ihr auf's Erstenichtwiedersehen...“
„Das war's nicht, was mich bedrückte.

Blaut doch überall Gottes Himmel! Aber

Lucrezia, mein unglückliches Weib, die Tag

für Tag auf die Kunde von meiner Rettung

harrt . . .“ -

Lisa Toscanella fühlte, wie ihr der Boden

unter den Füßen schwankte. Die Wirthschafterin

bemühte sich ihrerseits nachKräften, die nöthige

Fassung zu wahren; doch rang si
e lange ver

geblich nach Worten.

„Ihr seid verheirathet, Signore?“ tönte

e
s

endlich fast wie ein Vorwurf von ihrem
Munde.

„Mich dünkt, ich sprach Euch davon.“

„Keine Silbe, so wahr ich lebe!“

Bernardo stützte das Haupt in die Hand.

–––––
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„Allerdings,“ murmelte er wie im Selbstge

spräch, „ich hatte sovielvon meinen Leiden zube
richten, daß mein Glück nicht zum Worte kam . .“
Dann mit erhobener Stimme zu Nera

gewandt:

„Ja, ich bin verheirathet; ich besitze ein
Weib von so himmlischer Güte des Herzens,

daß si
e

werth wäre, di
e

Schwester dieses lieben

Kindes zu sein.“

Lisa Toscanella brachte kein Wort über

die Lippen. Unter einem gleichgültigen Vor
wand schlich si

e in ihr einsames Zimmer.

Laut weinend warf si
e

sich vor ihrer Bett

statt auf die Kniee und preßte ihr Gesicht in
die Kiffen.

„Es is
t

zu spät!“ stöhnte si
e

vor sich hin;

„das süße Gift ist mir zu tief, zu tödtlich
tief ins Herz gedrungen! Ich kann nicht
anders, ich liebe ihn glühend, wahnsinnig, und– mein Tod ist!“ " /
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Dann sich langsam emporrichtend und -
Thränen trocknend:

„Wie ich si
e

beneide!“ rief si
e

mit zuckender

Lippe. „Um seinetwillen dulden und leiden
zu dürfen –welche Seligkeit . . .! Und wenn

seine Flucht nun geglückt is
t,

wird si
e

nicht wonne

bebend in seine Arme eilen und mit ihm, mit

ihm ein neues Leben beginnen? Der Gedanke

stößt mir das Herz ab!“

Sie trat ans Fenster und blickte nach

der pinienbewaldeten Höhe, wo si
e

ihn zum

ersten Mal erblickt hatte . . . Ein seltsamer
Schauer ging durch ihre ganze Gestalt; die

Thränen flossen ihr heißer und reichlicher . . .

„Es muß sein!“ hauchte si
e in banger

Erschöpfung. „Er liebt sie, ih
r

Besitz macht

ihn glücklich! Ist es eine Schuld, wenn ic
h

mein armes, thörichtes Herz nicht bezwingen

konnte ?“

Nach einer Weile klopfte es an die -–
s2



-
Es war Nera.

„Armes Kind,“ sagte si
e mitleidig, „wer

konnte das ahnen . . .!“
Lisa starrte regungslos durch die Scheiben,

um ihr verweintes Antlitz nicht sehen zu lassen.

„Sei nur zufrieden, gute Nera,“ versetzte si
e

mit erzwungener Kälte, „es geschieht mir
ganz recht; die Eitelkeit muß ihre Strafe

haben!“

„Die Eitelkeit?“ wiederholte Nera ver
wundert; „ich dachte, Du liebtest ihn?“

Das Mädchen zuckte die Achseln.
„Möglich,“ sagte si

e trotzig. „Ich hätte
wohl Ja gesagt, wenn e

r um mich geworben

hätte . . .Aber so . . .die Geschichte hat mir
Verdruß gemacht, das is

t

Alles . . .!“
„Ich freue mich, daß Du so vernünftig

und ruhig bist,“ versetzte die Wirthschafterin.

In diesem Augenblick trat Cristofero in's
Gemach. Er befand sich in höchster Aufregung.–

83



„Find' ich Euch endlich!“ sagte er stirn

runzelnd. „Seit fünf Minuten ziehe ich drunten

die Klingel, aber kein Mensch antwortet.

Wißt Ihr, daß die Carabinieri dem Signore
auf der Spur sind?“

-

„Ich will nicht hoffen!“ stammelte Nera.
„Und ich sage Dir, es is

t

so. Der Lehr
ling des Apothekers hat an jenem Nachmittag

droben im Pinienwald Kräuter gesammelt.

Bei diesem Anlaß rannte e
r Eurem Schütz

ling gerade in den Weg und seine Beschreibung

stimmt genau mit den Aufzeichnungen der

Carabinieri überein. ImAnfang machte der
Junge kein Aufhebens, denn Vagabunden

giebt's überall. Jetzt aber, da si
e

beim

Geronimo Haussuchung gehalten, is
t

die Ge
schichte ihm eingefallen und nun kommt die

Affaire zum Austrag. Heute Nacht wird die
ganze Umgegend abgesucht, und morgen mit- geht's an die Wohnungen,-- –
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So meint wenigstens der Apotheker, der mit

einem Herrn von der Quästur befreundet ist.“

Lisa und Nera wechselten einen Blick der

Besorgniß.

„Und noch Eins,“ fuhr Cristofero fort;

„wenn ich mir's recht überlege, so will's

mich bedünken, als ob der Signore durchaus

nicht so schlechthin Bernardo Romano hieße.“

„Wie meint Ihr das?“ fragte Lisa.
„Nun, die Verfolgung wird mir gar zu

eifrigbetrieben. Wenn e
in gewöhnlicher Mensch

seinen Gegner im Zweikampf tödtet, und man

packt ihn nicht in flagranti, so läßt man ihn
laufen. Daß si

e gerade bei Geronimo Haus
suchung hielten, is

t

mir auch verdächtig, und

was ic
h in der Stadt so hin und wieder er

zählen höre, bestärkt mich in meinem Miß
trauen. Lisa, Lisa, ich fürchte Du hast Dich
übertölpeln lassen! Der Mensch scheint mir

ein berüchtigter Revolutionär zu sein, der nur

- - - - - - ------ -- --
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die Maske jenes Zweikampfes vorbindet, um

ungestraft unter meinem Dach zu verweilen.“

„Nicht doch,“ stammelte Lisa, „er hat

nichts Böses gethan, ic
h

schwör' e
s Euch bei

meiner ewigen Seligkeit!“

„Gleichviel! Er muß mir jetzt aus dem
Hause. Ich dulde e

s

nicht länger, daß e
r

mich der Gefahr einer öffentlichen Entehrung

preisgiebt.“

„Drei Stunden nach Sonnenuntergang

brechen wir auf!“ sagte Lisa mit fester Stimme.

„Bis dahin geduldet Euch, Vater!“

„'S is
t

zum Verzweifeln!“ knirschte Cri
stofero, indem e

r

sich mit der geballten Faust

wider die Stirn schlug. „Mein eigenes Fleisch

und Blut muß ich dazu hergeben, um einem

Verräther über die Grenze zu helfen! Doch

sei's darum! Hab' ich A gesagt, so muß ic
h

auch B sagen . . . Er darf der Justiz um
keinen Preis in dieHände fallen, sonst wären

8
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" A
wir die Geprellten . . . Die Luft ift ruhig und

mild; ic
h denke, die Wanderung foll Dich

nicht über Gebühr anftrengen. Fünf Iahre

meines Lebens wollte ic
h opfern, wenn Ihr

glücklich über der Grenze wäret!"





Fünftes Kapitel





Bernardo und die beiden Frauen ver

brachten den Rest des Nachmittags mit Vor
bereitungen. Nera kochte ein kräftiges Mahl

und sorgte für Mundvorrath auf die Reise;

Lisa richtete aus Kleidungsstücken ihres Vaters

einen Anzug her, der an die Tracht der rö
mischen Landleute erinnerte.

Ein wuchtiger Bergstock und eine Quer

tasche aus Ziegenfell, in der sich reichlich

Platz fand für den Wein unddieWegzehrung,

vollendeten seine Ausrüstung.

Kurz vor der Stunde des Aufbruchs schlich

sich das Mädchen noch einmal auf ihr stilles
Zimmer, wo si
e in Frieden einst so manche

glückselige Stunde verträumt hatte. Vor dem–– –
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--- das im Schmuck geweihter
Palmen über dem Gesims der Thüre hing,

knieete si
e

nieder. Bang und wortlos rang
si
e

die Hände. Ein Zittern durchschauerte sie,

als o
b ihr der Eiseshauch einer nordischen

Winternacht durch's Mark dränge. Dem
glanzlosen Auge entquoll keine Thräne mehr;

ihr bleiches Gesicht war starr nnd regungs

los; nur um die Lippen schien es zu fiebern.

Eine Viertelstunde verbrachte si
e

so betend

vor dem Bildniß der Schmerzensreichen; dann

erhob si
e

sich langsam und strich sich, wie aus

einem Traum erwachend, über die Stirn.

Sie schien ruhig und gefaßt.

Auf die Flur hinaustretend, fand si
e

den

Flüchtling bereits marschfertig. Er stand am
Treppengeländer und hielt die Hände Neras

zwischen den einigen. Mit herzlichen Worten
dankte e
r

der Alten für die opferwillige

Pflege.

-––– – –––



– –– ––
„Möge es Euch allezeit wohlergehen,“

sagte er mit bewegter Stimme . . . . „Und
daß Ihr auch wißt, wem Ihr Eure Wohl
that erzeigt habt, so hört meinen Namen!

Es war vielleicht Unrecht, daß ich mein Ge
heimniß auch vor Euch wahrte– indeß, wenn
man Vieles erlebt hat, so wird man scheu

und ich kannte Euch ja noch nicht. Ich bin
der Graf Odoardo Ruspoli, derselbe, der im

Jahre der Revolution die berühmte „Schaar

der Treuen“ befehligte. Ich wurde damals
von den päpstlichen Tribunalen zum Tode ver

urtheilt und nur auf Verwendung meines
Pathen, des Cardinals Gaude, zu mehrjäh

rigem Kerker begnadigt. Jetzt stehe ich unter

der Anklage eines neuen Hochverraths und die

Aussichten warendiesmal bedenklicher, denn der

Rückfall beweist, daß ich ein verhärteter Sünder

bin. Schon machte die heilige Inquisition- mich abzuurtheilen, als ich mit
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Gottes Hülfe entkam. Unterwegs werde ic
h

Zeit finden, meiner holden Beschützerin noch

manches von diesen Dingen zu erzählen: jetzt

drängt die Stunde zum Abschied. Ich hoffe,
e
s

soll ein Tag kommen, da wir uns wieder

sehen. Das freie, einige Italien is
t

kein

Traum; ein Bau wird und muß erstehen und

dann gedenke ich an diese Stätte, wo gute

Menschen mich so treulich aufgenommen, mit

dem frohen Bewußtsein des Sieges zurückzu

kommen. Ich werde Euch nie vergessen, was
Ihr an mir gethan habt.“

widersprechendsten Empfindungen erschüttert,

„wir sind so glücklich, Euch einen Dienst ge

leistet zuhaben! Aber redet Ihr denn im Ernst?
Ihr waret zum Tod verurtheilt?“

„Wie ich Euch sagte. Ich hoffe, Ihr– e
s verwinden, daß Ihr einen Can

-

-
„O, Signore,“ stammelte Nera, von den
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-––
didaten der Guillotine beherbergt habt. Lebt

wohl und nochmals auf Wiedersehn!“

Lisa Toscanella hatte die Enthüllung des

Flüchtlings fast gleichgültig hingenommen. Der

Name des Grafen Odoardo war ihr vertraut
genug. Wie oft hatte si

e

ihn aus dem Mund

des rothen Malers gehört! Aber sagte ihr

diese Entdeckung etwas Neues? War si
e

nicht

im Voraus überzeugt gewesen, ihr Schutzbe

befohlener se
i

ein Heros?

-

Langsam schritt si
e

die Treppe hinunter;

Odoardo – wir müssen ihn jetzt so nennen

– folgte ihr.
Die Nacht war freundlich und sternenklar.

Dicht über dem westlichen Himmelsrand hing

die Mondessichel und tiefschwarz ragten die

Bergkuppen in das dämmernde Blau
empor.

Lisa Toscanella führte den Grafen quer

durch den Garten nach einem kleinen Gehölz.-
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-- aus erreichten si
e

nach etwa -

Minuten die Landstraße.

Herzklopfend trat das jungeMädchen aus

dem Dickicht und lauschte.

Alles still; selbst die fernste Windung des

Weges schien frei zu sein.

„In Gottes Namen,“ flüsterte sie, den
Grafen am Arm faffend. „Die Strecke von

hier bis hinauf zum Heiligenbild is
t

die ge

fährlichste. Von dort bringe ich Euch auf

den Fußsteig“

„Vorwärts also!“ sagte der Graf, von
seltsamen Schauern der Wonne und des Bangens

ergriffen. „Wie lange haben wir bis zu dem
Bild 2"

„Fünfzehn Minuten.“

„Und dann sind wir in Sicherheit?“
„Noch nicht, aber das Schlimmste is
t

über

standen. Es bleibt uns dann nur noch die
Grenzwache. Da gilt es denn, alle Nerven
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zur Vorsicht anspannen. Unter gewöhnlichen

Verhältniffen is
t

das Durchkommen kinderleicht,
. . .nur jetzt, da man Euch jetzt auf der Fährte

is
t... Ihr versteht ...“

Odoardo nickte. Schweigend schritten die

Beiden nebeneinander. Das Schicksal war

ihnen günstig: nach Verlauf einer Viertel

stunde hatten si
e

die Stelle erreicht, wo der

Pfad nach rechts ab ins Gestrüpp einbog.

Noch eine Viertelmiglie drangen si
e

weiter in

die Schlucht vor; dann machten d
ie Rast.

Lisa Toscanella hatte inzwischen fortwäh

mit magischer Unwiderstehlichkeit aufdrängte,

ohne daß ihre Vernunft dabei einen Zweck

erkannt hätte.

„Graf Odoardo“, begann si
e

fast demüthig,

„Ihr habt ein Weib, sagtet Ihr?“
„Ja, Signorina, ein holdes, herrliches

Weib. O, wie si
e

Euch vergöttern würde,–

rend mit einer Frage gekämpft, die sich ihr
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- - –– si
e jedas Glück hätte, Euch zu begegnen.

So Gott mich leben läßt, müßt Ihr sie kennen
lernen.“

Lisa schüttelte wehmüthig den Kopf

„Ich fürchte, wir paffen sehr wenig z
u

einander,“ sagte si
e tonlos. „Ich stelle mir

Eure Gemahlin als ein stolzes, glückliches

Wesen vor. Und ich das arme, unwissende

Geschöpf . . . ! Auch bin ich gar nicht fröh
lich, Signor Odoardo. Mein Sinn neigt zur

Trauer; mir wäre am besten, ich läge still

und friedlich im Sarge.“

„Redet nicht so thöricht, mein süßes Kind!“

versetzte Odoardo, ihre Hand ergreifend. „Seid

Ihr nicht jung, schön und gut ? Ihr werdet
glücklich sein, Lisa, oder die Natur is

t

eine

abscheuliche Närrin!“

Lisa blickte stumm vor sich hin.

„Mag sein!“ versetzte si
e

endlich. „Aber

was ich Euch fragen wollte . . . Darf ich, Si–
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7
gnore? Werdet ihr meine Zudringlicljkeit ver

zeihen?"

„Fragt immerhin!"

„Liebt Ihr Euer Weib fo recht aus vollfter
Seele, fo über alle Maßen, daß Ihr für fi

e

bluten und fterben könntet?"

„Weshalb wollt Ihr das wiffen?"
„Ich weiß nicht - aber ic

h frage!"

„Und wenn ic
h Ia fage?"

„So beftätige ic
h nur was ic
h glaube . . ."

„Nun alfo, Ia."
„Und fi

e liebt Euch wieder? Ganz fo wie

Ihr fie liebt?"
„So Gott will, ja!"

„Und Ihr feid glücklich?"

„Seltfames Kind! Ia ic
h bin glücklich . . .,

glücklich fobald ic
h

fi
e wieder habe!"

„Das foll bald fein, wenn die Madonna

mir beifteht. Und nicht wahr, Eins verfprecht

Ihr mir: Ihr gedenkt auch an ihrer Seite
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einmal flüchtig der Tage, die Ihr in Fratta
verbrachtet?“

„Flüchtig? So lange ich denke und fühle,

wird Euer freundliches Bild mir unvergeßlich

sein. Meint Ihr, ich se
i

ein Ungeheuer ohne

Seele und Herz?“

Lisa Toscanella erhob sich schweigend. Von

Neuem machte sich das Paar auf die Wander

schaft.

Der Weg ging steil aufwärts dem Kamm

des Gebirges entgegen. Die Landschaft ward

immer wilder und einsamer. Kahle Hügel

kuppen legten sich in grotesken Linien a
n

den Horizont. Dann versank der Pfad wieder

tief im Grunde der Schlucht, um gleich darauf

den Rand eines jählings klaffenden Abhanges

zu erklettern oder durch schroffes Geröll zu

führen.

Die Luft ward kühler und schneidiger.

- Sterne strahlten so frostig durch die
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schweigende Herbstnacht, daß Odoardo -
milde Land der Citronen und Myrthen kaum

wieder erkannte. Der frische Ostwind hielt

ihm indessen die Kräfte wach.

Fast zwei volle Stunden lang stieg er

ohne Unterbrechung aufwärts.

Dem Stand der Sterne nach mußte es

Mitternacht sein, als die beiden Wanderer

unter dem schützenden Vorsprung eines ge

waltigen Felsblockes Rast machten, um einen

Imbiß zu nehmen. Lisa begnügte sich mit
einigen Tropfen Marsala; der Graf dagegen

aß und trank tüchtig. Als man nachVerlauf
einer halben Stunde wieder aufbrach, fühlte

er sich merklich gestärkt, und elastischer denn

zuvor schritt er fürbaß.

Jetzt war die Höhe des Passes erreicht.

Hier näherte sich der Fußsteig wieder der

Fahrstraße und Lisa empfahl verdoppelte

Vorsicht.– ----- -- – – – ––
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Schritte zurückgelegt, als si
e

Stimmen ver

nahmen. Lisa besaß noch Geistesgegenwart

genug, den Grafen zur Seite zu drängen.

Eine Reihe zerstreuter Felsblöcke gewährte

hier eine nothdürftige Deckung.

„Die Carabinieri!“ raunte das Mädchen,

am ganzen Leib bebend. „Um aller Heiligen

willen, rührt Euch nicht, sonst sind wir verloren!“

Die Flüchtlinge hielten den Athem an.

Zwei Minuten später schritten drei dunkle

Gestalten vorüber, in lange, faltige Mäntel
gehüllt, die Gewehre über der Schulter.

„'S is
t

eine Narrheit vom Capitano,“

sagte der Erste.

„Das meine ich auch,“ versetzte der Zweite.

„Unser Herr Conte sitzt im Versteck, und just

In der That hatten si
e

kaum einige E
heute wird e
r

sich hüten, herauszukommen!

Ein so schlauer Fuchs geht nicht in die Falle,

wenn e
r

den Unrath wittert.“

- - - - - -- ––––



– –
Mit diesenWorten zogdie Patrouille vor

über und stieg thalabwärts denselben Pfad
hinab, den Lisa und Odoardo heraufge

kommen.
-

„Frisch auf!“ drängte das junge Mädchen

in fiebernder Ungeduld. „Ehe eine Stunde

vergeht, haben wir die Grenze erreicht.“

„Ich fürchte, ich fürchte,“ gab Odoardo
zurück, „es wird nicht Alles so friedlich von

statten gehen, wie Ihr Euch einbildet.“
„Nur Muth, Signore! Die Patrouille

streift noch ein gut Stück weiter zur Tiefe
hinab; ehe si

e umkehrt, haben wir einen tüch
tigen Vorsprung. Greift nur gehörig aus!

Nicht so behäbig, Signore . . .!“
„Liebes Kind,“ sagte Odoardo mit dumpfer

Stimme, „Ihr vergeßt, daß ich kaum vom
Fieber erstanden bin. Gerade jetzt, da Ihr
mich zur Eile spornt, fühle ich doppelt, wie

sehr mir der Anfall zugesetzt hat.“
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„Nehmt einen Schluck aus der Flasche und

stützt Euch auf meine Schulter; die Stunde

werdet Ihr wohl noch aushalten.“

Der Pfad senkte sich jetzt ziemlich jäh in's

Thal hinab. Lisa fühlte, wie der Druck, der

auf ihrem Arm lastete, immer schwerer und

fester wurde. Ein unsägliches Bangen be

schlich sie, aber si
e gelobte sich, auszuharren.

So verstrich eine halbe Stunde. Aus der

Brust Odoardo's rang sich bereits ein qual

volles Stöhnen der Erschöpfung los. Sein

Arm zitterte und krampfhaft umspannte seine

Rechte den Bergstock.

„Noch zehn Minuten!“ flüsterteLisa athem

los. „Ich weiß einen Steig, der uns schneller
zur Grenze führt als dieser Bergpfad. Der
Steig mündet auf eine Schlucht aus, in deren
Tiefe ein reißendes Waffer strömt. Ein

schmales Bret, fast nur von Jägern und

/



- benutzt, führt uns hinüber . . .-
sind wir gerettet.“

Odoardo erwiderte nichts. Von Neuem

raffte er seine Kräfte zusammen, und rascher

und muthiger als zuvor ging die Wanderung

durch die schweigende Herbstnacht .. .
Hundert Schritt weiter thalabwärts bog

das keuchende Paar nach links ab. Ein Pfad

war hier kaum noch erkenntlich.

„Dort ist der Steg,“ raunte Lisa, als si
e

merkte, daß Odoardo wieder ermattete. „Hört

Ihr nicht in der Tiefe den Bach rauschen?
Ich kenne den Platz . . . Der rothe Maler
erzählte mir eine wundersame Geschichte von

der Wafferfei, die am Rand der Schlucht sitzt

und ihre Lieder singt. Es heißt im Volk, der
Bach fordere alljährlich sein Opfer . . .“

In diesem Augenblick tönte von den Lippen
Odoardo's ein leiser Schrei. Lisa Toscanella

fuhr zurück wie vom Donner gerührt.

_



„Ewige Allmacht, wir sind verloren!“

hauchte si
e

mit verlöschender Stimme.

Aus dem benachbarten Dickicht war eine

dunkle Gestalt vorgetreten. Den beiden Flücht
lingen dröhnte ein donnerndes „Halt!“ ent
gegen.

„Die Carabinieri!“ raunte Lisa demGrafen

zu. „Der Himmel hat's nicht gewollt!“

Der Scherge trat näher.

„Wer seid Ihr?“ fragte e
r trotzig, sein

Gewehr unter den Arm nehmend.
„Flieht, Graf Odoardo,“ flüsterte Lisa

verzweifelt, „flieht! Noch dreißig Schritte, und

Ihr seit jenseits der Schlucht. Bei Eurer
Seligkeit, wenn Ihr nicht meinen Tod wollt,

so flieht!“

Mit diesen Worten sprang si
e auf den

Carabiniere los und versetzte ihm einen furcht

baren Stoß vor die Brust. Die Angst und

das Entsetzen liehen ihr Riesenkräfte; die



- und das unebene Terrain begün
stigten ihr verwegenes Vorhaben. Der Cara
biniere, ahnungslos, wie er war, glitt aus

und fiel rücklings zu Boden.

Sein zorniger Hülferuf ließ keinen Zweifel

darüber, daß er nur der Vorposten einer

größeren Abtheilung war, die hier alle Pässe

besetzt hielt. Doch nur einmal erscholl ein

gelles „Ajuto!“ ... Im Fallen schlug er der
gestalt wider einen Stein auf, daß er die Be
sinnung verlor.

Der Graf, der anfangs wie gelähmt drein
gestarrt hatte, rannte jetzt mit Aufbietung

seiner letzten Kräfte dem Steg zu; Lisa Tos
canella folgte. Der Graf gelangte glücklich

hinüber.

Da horch! von fern tönten wüste Stimmen

und hastige Schritte.

„Unsere Verfolger!“ rief Lisa dem Grafen
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zu. „Heilige Mutter der Schmerzen, beschütze
uns !“

Jetzt erreichte auch si
e

die Schluchtbrücke.

Leicht wie eine Geme flog si
e

an das jen
seitige Ufer. Dann beugte si

e

sich und ver

suchte die Bohle von dem Felsen zu heben

und in den Abgrund zu schleudern.

Zwei Secunden später hatten die Cara

binieri die Stelle erreicht, wo ihr Kamerad
besinnungslos am Boden lag. EinBlick nach
der Schlucht zu genügte, um si

e

über das

Vorgefallene aufzuklären.

„Halt!“ schrie der Vorderste, indem e
r

das Gewehr an die Backe riß und auf Lisa
anschlug.

Das Mädchen ließ sich nicht irre machen.

Sie fühlte, daß von diesem einen Moment

das ganze Werk ihrer Rettung und Odoardo's

ganze Zukunft abhängig war. Ihr Athem



-
schnob; ihre Muskeln spannten sich, als ob

d
ie Hebel von Stahl seien.

„Halt! oder ich gebe Feuer!“ rief noch

mals der Carabiniere mit drohender Donner

stimme.

Eine verdreifachte Anstrengung des Mäd

chens war die Antwort.

Im nächsten Augenblick krachte ein Schuß,
aber gleichzeitig sauste der Balken in die

schäumende Tiefe.

Lisa Toscanella richtete sich hoch auf und
preßte die Hand auf die Schulter, aus der

e
in heißer, reichlicher Blutstrom hervorquoll.

„Evviva l'Italia!“ rief siemit jauchzendem

Hohn über die Schlucht hinüber; dann ver

schwand si
e

im Dunkel des Eichenwaldes.

„Es is
t Nichts,“ hatte si
e auf die Frage

des tödtlich erschrockenen Grafen geantwortet.– – – –
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Nach kurzer Rast waren si
e

noch bis in das

nächste Grenzstädtchen vorgedrungen; dort

aber brach das Verhängniß herein. Weder

die Sorgsamkeit der gutherzigen Bürger, noch

die Kunst des alten Chirurgen vermochten dem

Schicksal Einhalt zu thun . . . Sterbend ge
stand si

e

dem Grafen, was si
e

von Anbeginn

so unauslöschlich für ihn empfunden und wie

der Gedanke si
e selig mache, daß si
e

durch ihren

Tod sein Leben und seine Freiheit erkauft

habe.

k

k

k

Odoardo hat seine opfermuthige Retterin

niemals vergessen. Später, als sein Traum

von dem einigen, freien Italien erfüllt und

die Provinz Perugia längst ein Theil des
großen Reiches geworden, führte e
r

seine

Lucrezia an Lisa's Grab. Weinend beugte

e
r

sich über den grauen Denkstein, der, von
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reichlichem Epheu umrankt, auf das -
Städtchen hinabsah. Dann reichte er dem
holden Weibe tief erschüttert die Hand.

„Lucrezia,“ sagte er schmerzlich, „mögest

Du mich allezeit so lieben, wie mich diese

Todte geliebt hat.“

---O S>>------
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mische Sprache und Versfarbe zu bewundern. Lesen
Sie sich diese Strophen nur einmal laut! Fritz
Reuter hat in einigen seiner Gedichte einen ähn
lichen Reiz, von dem wir freilich nicht wissen, wie
viel der hochdeutscheLeser auf Rechnung des Platt
deutschenzu setzenhat; wirkliche Verwandte hat Eck
stein in dieser Art der Behandlung des Verses nur
an Ariosto und Samuel Butler!

(Professor Richard Gojche in einen
„Literatur- u. Kunstbriefen“).



Ferner im Verlag von A. Krömer in Stuttgart

Der 8fumme non 8enilla.

Episches Gedicht

Ernst Eckstein.
Eleg. broch. 2 Mark = 20 Sgr., in Prachteinband

3 Mark = 1 Thlr.
Der Stumme von Sevilla eignet sich nach Form

– –

und Inhalt vorzüglich zum Geschenk für die
Damenwelt.

Ferner im Verlag von Ernst Julius Günther
in Leipzig:

Novellen
U011

Ernst Eckstein.
2Bde. Eleg. broch. 5Mark= 1Thlr. 20 Sgr.

Beurtheilung:

Sämmtliche Novellen Ecksteins zeichnen sichdurch
große Sorgfalt und Feinheit der Ausarbeitung
aus. Den Schwerpunkt ihrer Weltanschauung bildet
ein tief sittlicher Ernst. In der Physiognomik
der Liebe legt der Verfasser eine wahre Meister
jchaft an den Tag.

(Wiffenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung)

/–——–



Ferner im Verlag von Joh. Friedr.-
in Leipzig:

Flatternde Filter,

Satirische und humoristische Skizzen

Ernst Eckstein.

Dritte Auflage. Hochelegant broschirt.

Preis 2Mark = 20Sgr.

Inhalt: Das Volk der Dichter und Denker.
– Die geistige Physiognomie unseres Beitalters.
– Wiener Jeremiaden. – Sprachstudien aus
Oesterreich.– Hotel-Skizzen. – Spanische Bu
fände. – Römische Frauen. – Ungehängte
Spitzbuben. – Der neue Adonis. – Aleber
das Wesen der Lyrik. – Platen und feine
Lieblingsblume. – Aeber die Form des So
netts.

-––
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